Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Werbeaufträge
Anbieter:
Berliner Verlag GmbH
Alte Jakobstraße 105
10969 Berlin
Vermarktung:
BVZ BM Vermarktung GmbH
Geschäftsführer Andree Fritsche
E-Mail: andree.fritsche@dumont.de
Tel.: +49 30 2327-6335

I. Allgemeine Bedingungen für
Anzeigen-/Werbeaufträge
§ 1 Vertragsabschluss
Ein Vertrag kommt, soweit nicht ausdrücklich anders individuell
vereinbart und soweit das Angebot von einem Auftraggeber
abgegeben wird, durch schriftliche bzw. durch E-Mail erfolgte
Bestätigung seitens des Anbieters oder durch auftragsgemäße
Schaltung des Werbemittels zustande. Sofern das Angebot
durch den Anbieter erfolgt, kommt der Vertrag durch die
Annahmeerklärung des Auftraggebers, unter Berücksichtigung
dieser AGB, zustande. Auch bei mündlichen oder
fernmündlichen Bestätigungen liegen die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zugrunde.
Aufträge für Anzeigen oder Fremdbeilagen, die erklärtermaßen
ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben
oder an bestimmten Plätzen veröffentlicht werden sollen,
müssen so rechtzeitig beim Anbieter eingehen, dass dem
Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss bzw. bis zum
vereinbarten Zeitpunkt mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag
auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen
werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen
übernimmt der Anbieter keine Haftung für die Richtigkeit der
Wiedergabe. Abbestellungen und Änderungen müssen in
Textform erfolgen und dem Anbieter spätestens zum
Anzeigenschluss der betreffenden Ausgabe bzw. bis zum
vereinbarten Zeitpunkt vorliegen. Für bereits gesetzte Anzeigen
können Satzkosten berechnet werden. Der Vergütungsanspruch
des Anbieters bleibt unberührt.
§ 2 Ablehnungsbefugnis
Der Anbieter behält sich vor, Anzeigenaufträge und
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der
technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten
Grundsätzen des Anbieters abzulehnen.
Wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche

Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den
Anbieter unzumutbar ist, können Aufträge ungeachtet dieser
Grundsätze abgelehnt werden. Dies gilt auch für Aufträge, die
bei Geschäftsstellen,
Annahmestellen oder Vertretern
aufgegeben werden.
Beilagenaufträge sind für den Anbieter erst nach Vorlage eines
Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die
durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder
Fremdanzeigen enthalten, können abgelehnt werden. Der
Anbieter hat das Recht die Kennzeichnung von Werbeauftragen
mit dem Wort „Anzeige“ oder „Anzeigen-Special“ oder ähnlichen
Kennzeichnungen als Anzeige vorzunehmen.
§ 3 Abwicklungsfrist
Beauftragte Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung
innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist
im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner
Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die
erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen
und veröffentlicht wird.
Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der
vereinbarten bzw. der genannten Frist auch über die im Auftrag
genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
§ 4 Zahlungsbedingungen
Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die
Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung
der Anzeige übersandt. Der vereinbarte Preis für die
Werbeleistung ist sofort im Voraus zur Zahlung fällig, sofern
nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist vereinbart ist.
Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der
Preisliste gewährt.
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die
Einziehungskosten berechnet. Der Anbieter kann bei
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der
Anbieter berechtigt, auch während der Laufzeit eines
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von
der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen
stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
Der Anbieter liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen
Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages
werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche
Bescheinigung des Anbieters über die Veröffentlichung und
Verbreitung der Anzeige.
Bei neuen Geschäftsverbindungen oder bei Zahlungsverzug
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behält sich der Anbieter das Recht vor, die Veröffentlichung der
Anzeigen und Beilagen von der Vorauszahlung der
Insertionskosten
abhängig
zu
machen.
Für
private
Kleinanzeigen erfolgt keine Rechnungslegung, nur Bankeinzug /
Vorkasse. Eine Rechnungslegung kann gegen eine
Bearbeitungsgebühr von € 2,50 erfolgen.
Der Auftraggeber trägt die Kosten für seine nach
Vertragsschluss
gewünschten
oder
zu
vertretenden
Änderungen des ursprünglich vereinbarten Anzeigeninhalts
oder der Anzeigenpräsentation.
Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt,
Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner
Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl
im Betrieb des Anbieters als auch in fremden Betrieben, derer
sich der Anbieter zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient
– hat der Anbieter Anspruch auf volle Bezahlung der
veröffentlichten Anzeigen. Der Anbieter behält sich das Recht
vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen oder Kollektiven,
Sonderpreise und Sonderformate –auch wenn diese während
des Gültigkeitszeitraums des vorliegenden Anzeigentarifs vom
Anbieter entwickelt und angeboten werden - entsprechend den
besonderen Gegebenheiten zu vereinbaren. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren
Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbung
Treibenden an die Preisliste des Anbieter es zu halten. Die vom
Anbieter gewährte Agenturprovision von 15% darf an die
Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben
werden.
Sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen
ist, treten neue Tarife bei Preisanpassungen auch für laufende
Aufträge sofort in Kraft; dies gilt gegenüber Nicht-Kaufleuten
nicht bei Aufträgen, die innerhalb von drei Monaten nach
Vertragsabschluss abgewickelt werden sollen.
§ 5 Nachlass und Rabatt
Der Werbung Treibende hat rückwirkend Anspruch auf den
seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb
Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der
Frist einen Abschluss eingerichtet hat, der auf Grund der
Preisliste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt. Der
Anspruch auf rückwirkenden Nachlass erlischt, wenn er nicht
innerhalb eines Monats nach Ablauf der Jahresfrist geltend
gemacht wird.
Bei Konkursen oder gerichtlichen Vergleichen entfällt jeglicher
Nachlass. Im Falle einer Klage wird der auf die
streitgegenständliche Forderung gewährte Nachlass wieder
belastet.
Die über nationale Zeitungsvermarkter geschalteten Anzeigen
werden bei der Gewährung von Rabatten durch den Anbieter
nicht berücksichtigt.
§ 6 Pflichten des Anbieters
Der Anbieter wendet bei Entgegennahme der Anzeigentexte die

geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von
den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird.
Werbeunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an
den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
§ 7 Pflichten des Auftraggebers
Der
Auftraggeber
ist
verpflichtet,
ordnungsgemäße,
insbesondere dem Format oder technischen Vorgaben des
Anbieters
entsprechende
Werbemittel
rechtzeitig
vor
Schaltungsbeginn beziehungsweise zum vereinbarten Zeitpunkt
zur Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber trägt die Kosten und
die Gefahr der Übermittlung.
Ist der Auftraggeber abgemahnt worden oder hat er bereits eine
Unterlassungsverpflichtungserklärung bezüglich bestimmter
Anzeigen (-inhalte) abgegeben, ist der Auftraggeber verpflichtet,
den Anbieter unverzüglich in Textform darüber zu informieren.
Unterlässt der Auftraggeber diese Obliegenheitspflicht, kann der
Anbieter schon aus diesem Grunde jede Mithaftung für den dem
Auftraggeber durch eine wiederholte Veröffentlichung der
beanstandeten Anzeigen (-inhalte) entstehenden Schaden
verweigern.
Der Auftraggeber versichert, über sämtliche Rechte zu
verfügen, die für die Verbreitung der überlassenen Dateien,
deren Textinhalt, Bildelemente, Fotos und Schrifttypen benötigt
werden. Dies gilt insbesondere für alle Urheber- und sonstigen
Schutzrechte. Der Auftraggeber stellt den Anbieter von allen
Ansprüchen einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung
frei, welche Dritte wegen der Verletzung dieser Bestimmungen
geltend machen.
Der Auftraggeber
kann, vor jeder Veröffentlichung einen
Kontrollausdruck zur Überprüfung der inhaltlichen Richtigkeit zu
verlangen. Macht er hiervon keinen Gebrauch, so gilt seine
Zustimmung zur Art und Weise der Veröffentlichung als erteilt.
Die Anzeigentexte werden durch den Anbieter weder rechtlich
noch inhaltlich geprüft. Der Auftraggeber trägt allein die
Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der
für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und
Bildunterlagen. Dies gilt auch für diejenigen textlichen oder
bildlichen Daten, die hinter einem Verweis ("Link") zu finden
sind. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich
der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer
Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der
veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach
Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifes. Der
Auftraggeber stellt den Anbieter von Ansprüchen Dritter frei, die
diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er nicht
rechtzeitig sistiert wurde, gegen den Anbieter erwachsen. Der
Anbieter ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin
zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden.
Erscheinen sistierte Anzeigen, so stehen auch dem
Auftraggeber daraus keine Ansprüche gegen den Anbieter zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Werbeaufträge
§ 8 Haftung
Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz wegen vorsätzlicher Schädigung oder wegen der
Verletzung von Körper, Leben und Gesundheit, haftet der
Anbieter nach den gesetzlichen Vorschriften.
Im Übrigen haftet der Anbieter nur, wenn ihm, seinen
gesetzlichen Vertretern, leitenden oder einfachen Erfüllungsgehilfen grobe Fahrlässigkeit oder die leicht fahrlässige
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, das heißt einer
Pflicht, deren Erfüllung die Erreichung des Vertragszwecks und
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber
regelmäßig vertrauen darf, zur Last fällt.
Soweit keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ist die Haftung nach
S. 2 der Höhe nach auf den typischerweise vorhersehbaren
Schaden beschränkt. Gegenüber Unternehmern haftet der
Anbieter nach S. 2 und 3 für einfache Erfüllungsgehilfen nur,
wenn wesentliche Vertragspflichten grob oder leicht fahrlässig
verletzt werden. Soweit die Haftung des Anbieters
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer,
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§ 9 Leistungsstörung
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Anbieter
nicht zu vertreten hat (z.B. aus technischen oder
softwarebedingten Gründen), so hat der Auftraggeber,
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen
Abnahme entsprechenden Nachlass dem Anbieter zu erstatten.
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer
Gewalt im Risikobereich des Anbieters es beruht.
Kann der Auftrag aus einem Grund, den der Auftraggeber zu
vertreten hat, nicht termingerecht durchgeführt werden, so wird
die eine Vergütung für die bis dahin angefallenen Leistungen
und Aufwendungen nach Ablauf des vereinbarten oder aus den
Umständen ersichtlichen Veröffentlichungstermins fällig. Ein
solcher vom Auftraggeber zu vertretender Grund ist
insbesondere die fehlende Übersendung von erforderlichen
Materialien und die fehlende Freigabe von Entwürfen, für die
eine Frist gesetzt wurde.
§ 10 Widerruf
Ist der Auftraggeber Verbraucher gemäß § 13 BGB und hat
dieser seinen Auftrag durch Fernkommunikationsmittel im Sinne
des § 312c II BGB (insb. Telefon, Telefax, E-Mail, online) erteilt,
kann er seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen
ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Die Frist beginnt grundsätzlich am Tag des Vertragsabschlusses, jedoch nicht vor Erhalt dieser oder einer
gesonderten Widerrufsbelehrung.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist in Textform zu
richten an:

Berliner Verlag GmbH
Alte Jakobstraße 105
10969 Berlin
E-Mail: berlin.anzeigen@dumont.de
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen herauszugeben. Kann die empfangene
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewährt werden, muss der Verbraucher dem
Anbieter insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu
führen, dass der Verbraucher die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl
erfüllen muss. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 14 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt
mit der Absendung der Widerrufserklärung des Verbrauchers,
für den Anbieter mit deren Empfang. Für die Rückzahlung wird
dasselbe Zahlungsmittel verwendet, das bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt wurde, es sei denn, es wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
wegen der Rückzahlung Entgelte berechnet.
§ 11 Kündigung
Die Kündigungen von Aufträgen haben schriftlich oder in
Textform und für Printanzeigen mindestens drei Werktage vor
Erscheinen der Zeitung an den Anbieter zu erfolgen.
§ 12 Vertraulichkeit und Daten
Die Parteien werden über sämtliche ihnen im Zusammenhang
mit der Durchführung des Vertrages bekannt werdenden
betrieblichen und sonstigen geschäftlichen Informationen und
Erkenntnisse der anderen Partei strikte Geheimhaltung wahren.
Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die von ihm
stammenden Angaben sowohl ergänzend zu der Veröffentlichung in der oder in den Druckschriften in elektronischen
Medien verbreitet als auch in Marktanalysen verarbeitet werden.
Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen bekannt gewordene
Daten werden mit Hilfe der EDV bearbeitet und gespeichert. Die
Daten werden zu keinen anderen als zu den Vertragszwecken
verwendet (gem. § 26 Abs. 1 und § 34 Abs. 1
Bundesdatenschutzgesetz).
§ 13 Sonstige Bestimmungen und Schlussbestimmungen
Erfüllungsort ist der Sitz des Anbieters.
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des
öffentlichen
Rechts
oder
bei
öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des
Anbieters. Soweit Ansprüche des Anbieters nicht im
Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der
Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch
bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem
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Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der
Sitz des Anbieters vereinbart.
Im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit ist – unabhängig von der
Höhe des Streitwertes – das im Bezirk des Anbietersitzes
befindliche Amtsgericht sachlich zuständig.
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder
werden, so lässt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen unberührt. Die unwirksame(n) Bestimmung(en)
wird(werden)
vielmehr
im
Wege
der
ergänzenden
Vertragsauslegung durch eine solche Regelung ersetzt, die dem
von den Vertragsparteien mit der/den unwirksamen
Bestimmung(en) erkennbar verfolgten wirtschaftlichen Zweck
möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung
etwaiger Regelungslücken.
Ergänzungen und/oder Abänderungen des Werbeauftrags oder
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der
Textform. Dies gilt gleichermaßen für die Aufhebung des
Textformerfordernisses selbst.
Weichen Auftrag oder die vom Auftraggeber zu Grunde
gelegten Bedingungen von den Allgemeinen oder Zusätzlichen
Geschäftsbedingungen des Anbieters ab, so gelten die
Bedingungen des Anbieters.

II. Allgemeine Bedingungen für
Print-Vermarktung
§ 1 Werbeauftrag
„Werbeauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbung Treibenden oder
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der
Verbreitung.
§ 2 Werbemittel
Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten
an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen.
Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Anbieter
mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
Bei Ziffernanzeigen wendet der Anbieter für die Verwahrung
und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf
Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg
weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier
Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht
abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet
der Anbieter zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem
Anbieter kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht
eingeräumt werden, die eingehenden Angebote an Stelle und
im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Der
Anbieter kann darüber hinaus mit dem Auftraggeber die

Möglichkeit der Selbstabholung oder der gebührenpflichtigen
Zusendung vereinbaren. Briefe, die das zulässige Format DIN
A4 (Gewicht von 50 Gramm) überschreiten, sowie Waren-,
Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der
Weiterleitung
ausgeschlossen
und
werden
nicht
entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung
kann hierfür dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart
werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden
Gebühren / Kosten übernimmt.
Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert.
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der
zurückgesandten Probeabzüge. Der Anbieter berücksichtigt alle
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung
des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
Der Anbieter verteilt die Beilagen mit geschäftsüblicher Sorgfalt,
wobei bis zu 3 % Fehlzustellungen oder Verlust als
verkehrsüblich gelten.
§ 3 Vertragsabschluss
Für jede Ausgabe oder Ausgabenkombination ist ein
besonderer Anzeigenabschluss zu tätigen. Liegt ein Abschluss
für die Gesamtausgabe vor, so wird bei Belegung von
Einzelausgaben oder Kombinationen der sich aus dem
Gesamtausgabenabschluss ergebende Nachlass gewährt; die
hierauf entfallenden Mengen zählen bei der Errechnung der
Abnahmemenge des Gesamtausgabenabschlusses nicht mit.
§ 4 Preise
Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden TextMillimeter dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter
umgerechnet.
Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird
die nach Art der Anzeige übliche tatsächliche Abdruckhöhe der
Berechnung zu Grunde gelegt.
Für die Verpflichtung, Anzeigen auf bestimmten Plätzen zu
veröffentlichen, wird 25 % Aufschlag erhoben
Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und
Zeichnungen hat der Auftraggeber zu zahlen.
Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über
mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet
werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten
Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder
auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder –
wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich
verkaufte
Auflage
des
vergangenen
Kalenderjahres
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur
Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer
Auflage:
bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H.
bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H.
bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H.
über 500.000 Exemplaren 5 v.H.
beträgt.
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Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Anbieter dem
Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige
vom Vertrag zurücktreten konnte.
Für Fließtextanzeigen und Anzeigen mit einem Rechnungswert
unter € 150,– können keine Belegausschnitte oder Belegexemplare geliefert werden. Im Stadtgebiet Berlin erfolgt
generell kein Belegversand.
Berliner Zeitung: Ab 200.000 mm Anzeigenraum ist
Einzelkalkulation möglich. Berliner Kurier: Ab 100.000 mm
Anzeigenraum ist Einzelkalkulation möglich.

trächtigen den Zweck der Anzeige nur unerheblich. Ein
Anspruch auf Zahlungsminderung oder Ersatz ist hierfür
ausgeschlossen. Geringfügige Abweichungen in Passer und /
oder Farbton bei Farbanzeigen berechtigen nicht zu Ersatzoder Minderungsansprüchen.
Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen des
Auftraggebers nicht sofort erkennbar, so hat der Auftraggeber
bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das Gleiche gilt
auch bei Fehlern in wiederholt erscheinenden Anzeigen, wenn
der Auftraggeber nicht bis zum Anzeigenschluss der
nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinweist.

§ 5 Haftung bei Leistungsstörung
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen
fordert der Anbieter unverzüglich Ersatz an. Der Anbieter
gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im
Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen
Möglichkeiten. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise
unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck
der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine
einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde.
Lässt der Anbieter eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist
verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei,
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder
Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche
aus
positiver
Forderungsverletzung,
Verschulden
bei
Vertragsabschluss sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen.
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und
Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren
Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage
zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters
und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Anbieters für
Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften
bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet
der Anbieter darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit
von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber
Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang
nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des
betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt.
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von
Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. Eine
weitergehende Haftung als in diesem Vertrag ist – ohne
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs – ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten jedoch nicht für eine
gesetzlich zwingend vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung (z. B. gemäß Produkthaftungsgesetz) oder die
Haftung aus einer verschuldensunabhängigen Garantie.
Fehlerhaft gedruckte Kenn- und Kontroll-Nummern beein-

III. Allgemeine Bedingungen für
Online-Vermarktung
§ 1 Werbeauftrag
„Werbeauftrag" im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag zwischen dem
Auftraggeber und dem Anbieter über die Schaltung eines
Werbemittels oder mehrerer Werbemittel in Informations- und
Kommunikationsdiensten, des Anbieters, insbesondere dem
Internetangeboten oder sonstigen Onlineangeboten des
Anbieters, zum Zwecke der Verbreitung.
§ 2 Werbemittel
Ein Werbemittel im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann aus einem oder mehreren Elementen
bestehen, z.B.: – aus einem Bild und/oder Text, aus Tonfolgen
und/oder Bewegtbildern (u.a. Banner), – aus einer sensitiven
Fläche, die bei Anklicken die Verbindung mittels einer vom
Auftraggeber genannten Online-Adresse zu weiteren Daten
herstellt, die im Bereich des Auftraggebers liegen (z.B. Link).
Werbemittel, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als solche
erkennbar sind, werden vom Anbieter als Werbung deutlich
kenntlich gemacht, ohne dass dies einer Genehmigung des
Auftraggebers bedarf. Die Auswahl einer angemessenen
Kennzeichnung bleibt dem Anbieter vorbehalten. Der Anbieter
ist bei der inhaltlichen Gestaltung des Umfeldes des
Werbemittels grundsätzlich frei, soweit vertraglich nicht etwas
anderes schriftlich vereinbart wurde.
Hat der Anbieter die optische und technische Gestaltung des
Werbemittels für den Auftraggeber ausgeführt, so ist eine
Verwendung dieser Vorlage zum Zweck anderweitiger
Veröffentlichungen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des
Anbieters gestattet.
Der Anbieter wird das vom Auftraggeber zur Schaltung bzw.
Veröffentlichung bestimmte und überlassene Material der
Online-Werbung für die vertraglich vereinbarte Dauer bzw. bis
zum Erreichen der vertraglich vereinbarten AdImpressions
(Aufrufe der Werbung) oder der vertraglich vereinbarten
AdClicks (Anklicken der veröffentlichten Werbemaßnahmen) auf
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der vertraglich festgelegten Web-Seite platzieren. Für den Fall,
dass die vertraglich vereinbarten AdImpressions oder AdClicks
schon vor Ablauf einer ggf. vereinbarten Laufzeit erreicht
werden, ist von den Parteien im Hinblick auf eine etwaige
Erhöhung der vereinbarten Grundvergütung oder eine vorzeitige
Beendigung der Laufzeit eine einzelvertragliche Regelung zu
treffen. Der Auftraggeber hat vorbehaltlich einer anderen individuellen Vereinbarung keinen Anspruch auf eine Platzierung der
Online-Werbung an einer bestimmten Position der jeweiligen
Web-Seite sowie auf Einhaltung einer bestimmten Zugriffszeit
auf die jeweilige Web-Seite. Eine Umplatzierung der OnlineWerbung innerhalb des vereinbarten Umfeldes ist individuell zu
vereinbaren und nur dann möglich, wenn durch die
Umgestaltung kein wesentlicher nachteiliger Einfluss auf die
Werbewirkung der Online-Werbung ausgeübt wird.
Innerhalb einer Internetseite kann kein Konkurrenzausschluss
gewährt werden, d. h., dass nicht ausgeschlossen werden kann,
dass Konkurrenten des Auftragsgebers während des gleichen
Zeitraums innerhalb der gleichen Internetseite Werbung
schalten.
§ 3 Vertragsabschluss
Werbung für Waren oder Leistungen von mehr als einem
Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten innerhalb eines
Werbeauftritts (z.B. Banner, Pop-up-Werbung) bedürfen einer
zusätzlichen Vereinbarung.
Sofern der Auftraggeber die zu verwendenden Werbemittel
durch den Anbieter gestalten lässt, übersendet der Anbieter
dem Auftraggeber das gestaltete Werbemittel vor der
Veröffentlichung, damit gilt der Auftrag zur Gestaltung als
angenommen. Durch die Freigabe des Werbemittels durch den
Auftraggeber gilt die Gestaltung als abgenommen.
§ 4 Besondere Pflichten des Auftraggebers
Vom Auftraggeber selbst eingebrachte oder einzubringende
Texte, Grafiken und Bildmaterialien sind in importierbaren und
zur Verarbeitung geeigneten Formaten und Datenträgern an die
Anbieterin zu liefern.
Der Umfang der Inhalte sollte zur Vermeidung zusätzlicher
Kosten bereits an das Zielformat des zur Veröffentlichung
bestimmten Mediums angepasst sein, dies gilt insbesondere für
Texte.
Zu verwendende Logos und Grafiken sind als Vektordateien in
zur Verarbeitung geeigneten Formaten wie „tif“; „ai“ zu
übermitteln.
Bewegtbilder sind in zur Verarbeitung geeigneten Formaten wie
WMV, MPEG oder AVI, Audioinhalte entsprechend mp3 zu
übermitteln.
§ 5 Preise
Soweit nicht anders vereinbart gelten die jeweils gültigen
Listenpreise. Sämtliche Preise gelten immer zuzüglich der
jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Über den vereinbarten Leistungsumfang hinausgehende

Leistungen, wie z.B. die Erstellung oder Versendung von
digitalen
oder
analogen
Belegstücken,
aufwendige
Nachbearbeitungen eingereichter Dokumente etc., werden nach
Zeit- und Materialaufwand gesondert berechnet.
Der Auftraggeber trägt die Kosten für die Anfertigung
notwendiger Datensätze.
§ 6 Haftung bei Leistungsstörung
Der Anbieter gewährleistet im Rahmen der vorhersehbaren
Anforderungen eine dem jeweils üblichen technischen Standard
entsprechende, bestmögliche Wiedergabe des Werbemittels.
Dem Auftraggeber ist jedoch bekannt, dass es nach dem Stand
der Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern vollkommen freies
Programm zu erstellen. Die Gewährleistung gilt danach nicht für
unwesentliche Fehler. Ein unwesentlicher Fehler in der
Darstellung der Werbemittel liegt insbesondere vor, wenn er
hervorgerufen wird – durch die Verwendung einer nicht
geeigneten Darstellungssoft und/oder Hardware (z.B. Browser)
oder durch Störung der Kommunikationsnetze anderer Betreiber
oder durch Rechnerausfall aufgrund Systemversagens, – durch
unvollständige und/oder nicht aktualisierte Angebote auf
sogenannten Proxies (Zwischenspeichern) oder – durch einen
Ausfall des Ad-Servers, der nicht länger als 24 Stunden
(fortlaufend oder addiert) innerhalb von 30 Tagen nach Beginn
der vertraglich vereinbarten Schaltung andauert. Bei einem
Ausfall des Ad-Servers über einen erheblichen Zeitraum (mehr
als 10 % der gebuchten Zeit) im Rahmen einer zeitgebundenen
Festbuchung entfällt die Zahlungspflicht des Auftraggebers für
den Zeitraum des Ausfalls. Weitere Ansprüche sind
ausgeschlossen.
Bei ungenügender Wiedergabequalität des Werbemittels hat der
Auftraggeber Anspruch auf eine einwandfreie Ersatzwerbung,
jedoch nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck des Werbemittels
beeinträchtigt wurde. Bei Fehlschlagen oder Unzumutbarkeit
der Ersatzwerbung, hat der Auftraggeber ein Recht auf
Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrags.
Der Anbieter übernimmt keine Gewährleistung bei der
fehlerhaften Darstellung der Werbemittel, sofern dies auf
technischen Problemen der Werbeplattformen beruht oder die
beanstandete Darstellung durch die Verwendung einer
nichtgeeigneten Internet-Software (sogenannte Browser)
hervorgerufen wird. Daneben übernimmt der Anbieter keine
Gewährleistung
der
Funktionsfähigkeit
auf
Monopolübertragungswegen der Deutschen Telekom AG und dem
Ausfall von Kommunikationsnetzen anderer Betreiber sowie für
unvollständige oder nicht aktualisierte Angebote auf
sogenannten Proxyservern kommerzieller Online-Dienste.
Sind etwaige Mängel bei den Werbungsunterlagen nicht
offenkundig, so hat der Auftraggeber bei ungenügender
Veröffentlichung keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei Fehlern
in wiederholten Werbeschaltungen, wenn der Auftraggeber nicht
vor Veröffentlichung der nächstfolgenden Werbeschaltung auf
den Fehler hinweist.

